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Mir persönlich hat es gefallen. Luise, Björn, Daniel, Wolfram, Sebastian und Katharina haben eine Art "Bar-Gig",
Hörspiel und Performance zugleich kreiert. Dabei harmonierten die unterschiedlichen Elemente der medialen
Gestaltung sehr effektiv miteinander. Sie transportieren eine Message, die gut erfassbar ist, ein Bild in dem sich viele
aus dem Publikum wiedererkannt haben. Es berührt. Trotz unglaublich entspannender Feierabend-Musik zum
Zurücklehnen wird das Stück nicht langweilig. Eine Kombi aus Dialogen, Monologen, Songs, Sound und
Lichtprojektion zieht den Zuschauer unvermeidlich in seinen Bann, sodass die Zeit viel zu schnell verfliegt. Ich könnte
noch gut ´ne Stunde in dem Saal sitzen bleiben.

Fünf Tische,  fünf Laptops,  fünf Menschen starren auf die flackernden Monitore ihre Arbeitsplätze. Ich musste direkt
an Kleinraum-Büros in großen Firmen denken. Tasten-Geklimper, eifrig arbeiten die Darsteller an irgendwas. Es ist
dunkel. Schon wieder eine Nachtschicht. Das Team  auf der Bühne inszeniert eine erschreckend realistische
Dystopie: "Das Kreativat". Die Künstler richten ein scharfes Appell an die  Leistungsgesellschaft. Eine Gesellschaft, in
der es unmöglich ist, zwischen Job und Privat zu trennen. Ein System, dessen Ansprüche den Menschen zum
Arbeitstier machen. Die Menschen sind müde, überarbeitet - und das schlimmste: Sie wissen nicht wirklich, wofür sie
den Job machen. Die Tragik dieser Message besteht darin, dass der Mensch oft das Resultat seiner Schöpfung nicht
kennt. Eben diese Arbeitsentfremdung ist verantwortlich für das Trend-Phänomen "Burnout" in unsere Gesellschaft.
Der Mensch entwickelt Depressionen und den "Hang zum Unglücklichsein", weil er rennt, ohne anzukommen. So

Eine neue Hymne des Proletariats

Burnout - der rasende Stillstand unsere Epoche  

Im Rahmen des Freischwimmer Festivals 2013 wurde jetzt das

Multimedia-Stück "Ausbrennen. Songs von der Selbstverwertung und

Melodien für den Feierabend" unter der Regie von Luise Voigt auf die

Bühne des FFT Juta gebracht. 



lautet die Analyse von Luise Voigt und Co.

Hört sich verdammt nach dem guten alten Marx an, oder? Aber keine Panik, die Inhalte von "Ausbrennen" sind nicht
aus dem Jahr 1859. Nein - Sie reden über die "Burnout-App", über Mediamarkt, über die vier Schritte zu einer
schönen neuen Welt ohne Burnout. Kurz: Wir bleiben im Jahr 2013. In allgegenwärtiger Konkurrenz, zwischen den
Ellenbogen... der Markt als großer Diktator  steht über allen Lebensbereichen. Diese Inhalte sind erschreckend aktuell
und zeigen uns ein bizarres Spiegelbild unserer selbst. In meinen Augen haben die Künstler einen neuen feinen
Zugang zu dem schwer definierbaren Thema "Burnout" im Kontext des Leistungsgesellschaft gefunden. Burnout
kommt nicht von Vorankommen, nur vom rasanten Stillstehen.

"rennen, nicht um anzukommen, sondern um nicht zurück zu bleiben"

"alleine verbrennen. gemeinsam ausgebrannt" 

Diese skurrile Poesie des Alltags wirkt wie eine Hymne auf den Menschen. Eine Dosis Feierabend. Und der Tonmann
tanzt. 

Von Alexandra Landa 

Lest mehr über "Ausbrennen. Songs von der Selbstverwertung und Melodien für den Feierabend":

"Warum sind wir so fertig?" [http://freischwimmer-duesseldorf.blogspot.de/2013/01/warum-sind-wir-so-fertig.html] , ein
Interview von Anne Hensel, Magdalena Swiatek und Alexandra Landa
"Eine App gegen Burnout" [http://freischwimmer-duesseldorf.blogspot.de/2013/01/eine-app-gegen-burnout.html] von
Anne Hensel
"Eine Stadt aus Lautsprechern" [http://freischwimmer-duesseldorf.blogspot.de/2013/01/eine-stadt-aus-lautsprechern.html]
von Magdalena Swiatek
"King Kong ausgebrannt" [http://freischwimmer-duesseldorf.blogspot.de/2013/01/king-kong-ausgebrannt.html] von
Justine Zapolski
"Es gibt die, die glücklich sind..." [http://freischwimmer-duesseldorf.blogspot.de/2013/01/es-gibt-die-die-glucklich-sind-
und.html] von Franziska Lücker
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